
VI. Ueber d a s  Verlialten allotropen S,ilbers gegen 
den  electrbclien SWorn; v o n  A. O b e r b e c k .  

(Erste Mittheilung, nach einem Vortrag, geldten in der physikalischen 
und chemischcn Section der Naturforschcr-Versammlung zu Halle a. S., 

den 21. September 1801. 

1. 
Vor nahezu zwei Jahren wurde ich durch andere Unter- 

suchungen veranlasst , niir die Frage vorzulegen , wie sich 
tliinne Silberspiegel, welche nach einer der gebrauchlichen 
Methoden als Siederschlage aus waswigen Losungen hergestellt 
worden sind , als Leiter des electrisrhen Stromes verhalten. 
Zur Probe wurden nach der Bottger’sclien Vorschrift I) einige 
rechteckige Glasplatten von 12 cm Lkige und 2,8 cm Breite 
auf der einen Seite versilbert. Da ich nebenbei den Zweck 
verfolgte. Leiter zu crhalten, welche bei geringer linearer 
Ausdehnung einen moglichst grossen Widerstand besitzen, so 
wurde ausser der vorgeschriebenen Losung auch eine solche 
ron geringerer Concentration angewandt. Ferner liess ich 
zum Theil diese Losungen nur kurzere Zeit auf die Glasplatten 
mirken, als zur Herstellung cines dickeren Spiegels nothig ist. 

Die tlrci ersten Spiegel - sie miigen mit a, b und c be- 
zeichnet werden - wurden aus der concentrirteren Lijsung 
erzeugt. Die Wirkuiigszeiten waren bei a :  32 Minuten, bei b :  
20 Minuten, bei c :  8 Minuten. Bei den Spiegeln d und e 
wurde die verdiinntere Losung angewandt und zwar bei d eine 
kiirzere, bei e eine liingere Zeit. 

Die Spiegel a und b waren undurchsichiig und spiegelten 
gut. Die drei ubrigen zeigten im durchfallenden Licht eine 
graugriine Farbe. Bei dem Spiegel d konnte man dabei er- 
kennen, dass das Silber sich nicht iiberall gleichmassig dicht 
abgelagert hatte. 

Xach der Herstellung wurden die Spiegel mit destillirtem 
Wasser abgespult und an der Luft getrocknet. Hierauf wurden 

1 )  F. K o h l r a u s c h ,  Leitfaden der practischen Physik. p 162. 1887. 
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die beiden Enden mit diinnem Staiiniol fest bewickelt. Zuni 
Schutz gegen aussere Eintliisse wurde die freigebliebene Silber- 
schicht mit Schellacklosung uberzogen. 

Als am nachsten Tage Kupferstreifen, welche an  schweren 
Bleiklotzen befestigt waren , auf die Stanniolblatter als Elec- 
troden gelegt worden waren, konnte der Widerstand in einer 
W h e a t s  t o n e  ’schen Brucke bestimmt werden, wobei die Con- 
tacte sich als vollstandig geniigend erwiesen. Die erste Be- 
stimmuiig (vgl. die folgende Tabelle I )  lieferte dabei Wider- 
stande, welche nach Scbatzung der Dicken iiberrnschend gross 
waren. I )  Die relativen Werthe der einzelnen Widerstande wareii 
ungefahr so ausgefallen, wie man sie nach der zuvor beschrie- 
benen Herstellung der Spiegel erwarten konnte. 

Als die Widerstande nach drei Tagen voii iieuem beob- 
achtet wurden, zeigte sich, dass dieselben bei allen Spiegelii 
erheblich abgenommen hatten. Die Silberschichten wurden 
nun in gewissen Zeitraumen immer wieder uiitersucht, wahrend 
sie in der Zwisctenzeit in einem verschlosseneii Kasten auf- 
bewahrt wnrden. Sie zeigten dabei eine fortdauernde Ab- 
nahme. Die folgende Tabelle gibt die hierluei erhaltenen 
Resultate. Unter t ist die seit der Herstellung verflossene 
Anzahl von Tagen zu verstehen. I n  den Columneii a bis e 
sind die entsprechenden Widerstande der ejnzeliieri Spiegel in 
Ohm angegeben. 

T a b e l l e  1. 

~- 

1 1 19,7 
4 I 14,2 

40 11,2 
70 8,65 
98 ! 6,76 

203 3’15 
437 ! 2,96 
641 , 2,84 

b 

30,7 
23,2 
18,9 
14,s 
11,o 
5,27 
4,86 
4’66 

c 
~~ 

101,o 
71,7 
54,2 
39,8 
28,4 
20,6 
20,5 
19,9 

d 

633,7 

2S1,9 
190,7 
120,3 
6O,6 
61,O 
58,5 

~- 

395,5 

e 

68,O 
51,2 
40,s 
30,7 
18,8 
9 ,s  
9,29 
9,OS 

Das Verhalten aller Silberschichteii ist ein gleichmassiges. 
Die Ahnahme des Wiierstandes erfolgt anfanglich schnell, 

1) Nimmt man eine Dicke der Silberschiclit ~ o i i  ein Zelintauaendstel 
JIillimeter ail und setzt die Leitungsfahigkeit des Silbers gleich 60 (fiir 
Queckdbcr = I), so hiitte der Widerstand 0,7 O h n  bctragen mussen. 
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spiiter immer langsamer. Doch sind die Endwerthe uach 
beinahe zwei Jahren noch nicht erreicht. 

Obgleich kaum anzunehmen ist, dass der Schellackiiberzug 
einen wesentlichen Einfluss auf die Leitungsfahigkeit, besonders 
auch auf die Verbesserung derselben im Laufe der Zeit, aus- 
geiibt hat, so wurde etwas spater noch ein weiterer Spiegcl 
hergestellt, welcher durch eine dariiber gelegte und an den 
Randern festgekittete Glasplatte geschiitzt wurde. Dieser Spiegel 
hatte eine quadratische Form. Von der Silberschicht waren, 
von zwei gegcniiberliegenden Randern aus, geradlinige Streifen 
bis nahe zu der anderen Seite herausgenommen worden, so 
dass der electrische Strom einen zickzackformigen W eg durch- 
laden  musste. Das zeitliche Verhalten dieses Spiegels war 
ganz ebenso, wie bei den anderen. Der Widerstand betrug 
mfanglich 144,5 Ohm, nnch 140 Tagen 12,7, nach 508 Tagen 
10,9. Das niedergeschlagene Silber w i d  man als nahezu 
chemisch rein ansehen konnen. Da nun Spiegel, von sehr 
verschiedener Dicke und unter ahweichenden Verhiiltnissen er- 
zeugt, eine gleichnrtige Zunahme der Leitungsfahigkeit zeigen, 
so glaube ich annehmen zu miissen, dass das Silber anfang- 
lich eine wesentlich andere moleculare Beschaffenheit hatte, als 
gewohnliches Silber und sich dem letzteren mit der Zeit mehr 
unit mehr naherte. 

Das Aussehen der Spiegel, ihre Fahigkeit zu spiegeln, 
sowie hei den durchscheinenden die Farbe des durchgegangenen 
Lichtes hatte sich n i c k  verandert. Hiernacli ist die elektrische 
Leitungsfahigkeit ein ausserordentlich feines Reagens auf die 
Yolekularbeschaffenheit. Zwar ist dies irn allgemeinen cine 
wohlbeksnnte Thatsache. Doch diirften freiwillige Aendernngen 
der Leitungsfahigkeit von so weitem Umfang, wie hier beob- 
achtet wurde , nur hei solchen Substanzen auftreten , welche, 
wie z. B. dns Selen, in wohlcharakterisirten , verschiedenen 
Modificationen vorkommen. 

Ich beabsichtigte urspriinglich , noch andere derartige 
Silberniederschlage , eventuell auch diinne Schichten anderer 
Metalle auf ihren Leitungswiderstand zu untersuchen und ge- 
denke ich baldmoglichst suf diese Frage zuriickzukommen, 
welche ein um so grosseres Interesse verdient, da Kundt ’ )  

- 
1) K u n d t ,  Wied. Ann. 32. p. 487. 1888. 
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eine nahe Beziehung zwischen der Fortpflanzungsgeschwindig- 
keit des Lichtes in Metallen und ihrer Leitungsfahigkeit fur 
Elektrizitat gefunden hat. 

Zunachst wurde ich aber durch eine neue Untersuchung 
in Anspruch genommen, welche mit den mitgetheilten Beob- 
achtungen in nahem Zusammenhang steht. 

2. 
In  den Jahren 1889 und 1891 erschien eine Reihe von 

Abhandlungen von Carey  L e a  uber ,,allotrope Formen des 
Silbers" l) , welche mit Recht die Aufmerksamkeit weiterer 
Kreise auf sich gelenkt hat. In  denselben gibt der ameri- 
kanische Gelehrte Methoden an , Niederschlage herzustellen, 
welche hauptsachlich aus Silber bestehen. W erden dieselben 
feucht in diinnen Schichten auf verschiedene Materialien - 
Glas, Porzellan, Papier - aufgetragen, so zeigen sie nach 
dem Trocknen lebhaften Metallglanz. Dabei sind dieselben 
aber ausgezeichnet durch eine grosse Mannigfdtigkeit ver- 
schiedener Farben, welche von der Art ihrer Herstellung ab- 
hangen. Insbesondere kann man Silberschichten erhalten, 
welche Goldfarbe, Kupferfarbe und hellblaue und hellgrune 
Farbentone mit mannigfaltigen Zwischenstufeii beritzen. Spiegel- 
glas, auf der einen Seite mit dem Niederschlag bestrichen, 
giebt schone Spiegel, allerdings mit einer der angegebenen 
Farbungen. Ein Theil dieser Praparate erfahrt init der Zeit 
- auch bei sorgfaltigem Schutz gegen aussere Einwirkungen 
- fortdauernde Veranderungen und nimmt schliesslich die 
gewohnliche Silberfarbe an. Carey  L e a  sagt hieruber2) : 
,,Wenn allotropes Silber in dunner Schicht auf Glas oder 
reines Papier aufgetragen wird , so kann dasselbe scheinbar 
lange Zeit unverandert erhalten werden. Der Anschein 
tauscht indess. Von dem Augenblick an, wo die Schicht her- 
gestellt worden ist , beginnt eine langsame aber besfandige 
Veranderung , welche am besten durch eine allmahlige Poly- 
merisation erklart werden kann." 

11 Carey Lea, Americ. Journ. of Science (3) 37. 476-491; 38. 
47-50. 237-240. 1889. Philos. Mag. 15) 31. 238-250. 321-329. 
497-504. 32. 337-342. 1891. 

2) C a r e y  L e a ,  Phil. Mag. (5) 31. p. 206. 1891. 
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Hiernach schien es mir liicht unwahrscheinlich, dass die 
im ersten Abschnitt besprochenen Silberspiegel ebenfalls aus 
einer allotropen Silbermodification beatehen, allerdings aua 
Silber, welches dem gewohnlichen vie1 naher steht, da ee sich 
von demselben nicht wesentlich durch Farbe und Aussehen 
unterscheidet. 

Auf Grund der ehen mitgetheilten Erfahrungen schien es 
sehr lohnend, die neuen Silberarten ebenfalls in Bezug auf 
ihre Leitungsfahigkeit eingehender zu untersuchen. 

Meine Erwartungen erfiillten sich vollstandig. Die Silber- 
arten besitzen je  nach ihrer Herstellung und Beschaffenheit 
die allerverschiedensten Werthe der Leitungsfahigkeit. Letztere 
sind zeitlichen Verhnderungen unterworfen und zwar nehmen 
sie in den meisten Fallen zu. Erhalt die Silberschicht durch 
&ussere Einwirkungen ein anderes Aussehen, so erfahrt der 
Wideratand entsprechende, bedeutende Veranderungen. Letztere 
konnen aber auch dann schon beobachtet werden, wenn das 
Aussehen der Silberschicht rioch dasselbe geblieben ist. Hier- 
nach konnten merkwiirdige Einwirkungen auf die Molekular- 
beschdenheit nachgewiesen werden , flir welche kauin ein 
anderes Erkennungszeiohen moglich sein diirfte. 

Bei der grossen Mannigfaltigkeit der hier vorkommenden 
Fragen, noch mehr aber des Beobachtungsmaterials beschranke 
ich mich in dieser eraten Mittheilung auf die Haupteigen- 
schaften einiger weniger Silberarten. 

3. 

Nach den Vorschriften von Carey L e a  stelltz ich zu- 
nachst zwei Silberarten her: die goldfarbene und die blaugrline. 

Erstere erhalt man: indem man zwei LGsungen herstellt 
und mischt. Die eine derselben besteht aus Silbernitratlosung 
und Seignettesalz l); die andere aus Seignettesalz und Eisen- 
sulfatl6sung. Nach der Mischung und nach liingerem Um- 
riihren wird der weisse Niederschlag der ersten Losung dunkel 
und setzt sich am Boden des Bechcrglases ab. Man trennt 

1) Die fur die Herstellnng guter Silberschichten zweckmLsgigsten 
Mengen der einzelnen Substanzen sind in den Abhandlungen von C a r e y  
Lea mitgetheilt. 
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denselben durch Filtriren oder Decantiren von der Fliissigkeit. 
Bei dem Auswaschen ist es erforderlich, von Zeit zu Zeit 
verdiinnte Seignettesalzlosung hinzuzufugen, damit der Nieder- 
schlag nicht mit durch das Filter geht. Dieser nahezu schwarze 
Niederschlag, auf Papier oder Glas mit einem weichen Pinsel 
aufgetragen , gibt nach dein Trocknen eine goldglanzende 
Schicht. 

Die blaugriine Modification erhalt man, indem man das 
Silber aus einer intensiv gefarbten? dunkelrothen Losung in 
destillirtem Wasser niederschlagt. Dieselbe wird auf die fol- 
gende Weise hergestellt. Mischt man die Losungen von Silber- 
nitrat, Eisensulfat und Natriumnitrat, so entsteht ein dunkler 
Niederschlag. Derselbe wird auf einem Filter gesammelt und 
ausgewaschen. Hierbei beginnt er sich mit blutrother Farbe 
in dem destillirten Wasser zu losen. Um dies zu verhindern, 
ist zunachst dem Waschwasser eine verdunnte Losung eines 
Alkalisulfats oder Nitrats hinzuzufiigen. Nach Entfernung der 
urspriinglichen Losung kann man dann den Niederschlag in 
einer grosseren Menge von destillirtem Wasser auflosen. Das- 
selbe enthalt dann ausser geringen Salzmengen hauptsachlich 
aufielostes Silber. Durch Zusatz neutraler Salzlosungen fallt 
dasselbe als schwarzer Niederschlag heraus. Werden dabei 
die oben genannten Losungen der Alkalisalze benutzt, so ist 
dieser Niederschlag wieder in destillirtem Wasser loslich. 
Dagegen erhalt man durch eine Reihe anderer Salzlosungen 
(besonders geeignet ist hierzu Magnesiumsulfat) einen unlGs- 
lichen Niederschlag. 

I n  dem einen oder anderen Fall geben die Niederschlage, 
in gleicher Weise , wie zuvor, auf Papier aufgetragen, nach 
dem Trocknen metallglanzende Schichten von heller, blau- 
griiner Farbe. 

Bei Herstellung dieser Silberart habe ich gelegentlich 
auch einen Versuch iiber den Einfluss des gelosten Silbers auf 
die elektrische Leitungsfdhigkeit der Fliissigkeit angestellt. Wie 
oben bemerkt, ist bei dem Auswaschen des Silberniederschlags 
eine verdiinnte Salzlosung (es wurde Natriumsulfat benutzt) zu 
verwenden. Nachdem hierdurch die Mutterlauge entfernt war, 
wurde die Salzlosung durch destillirtes Wasser ersetzt. Nun 
loste sich das Silber mit dunkelrother Farbe. Nachdem eine 
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liinreicheiide Menge angesammelt war, wurde bei fortdauerndem 
Zusatz von destillirtem Wasser in einem anderen Becherglas 
ein zweites , ebenfalls intensiv gefarbtes Filtrat aufgefangen. 
EY war -anzunehmen, dass das erste Filtrat noch eine gewisse 
Quantitat der Natriumsulfatlosung enthielt , wahrend in dem 
zweiten Filtrat nur noch Spuren derselben vorhanden sein 
konnten. Hierauf wurden mit der Kohlrausch'schen Mess- 
briicke unter Anwendung von Wechselstromen und Telephon 
die Widerstande bestimmt 1 .  von der zum Waschen ver- 
wandten Natriumsulfatlosung , 2. von der ersten Silberlosung, 
3. von der zweiten Silberlosung. Die Losungen befanden sich 
dabei in demselben Kohlrausch'schen Widerstandsgefass. 
Der Widerstand von 2. war etwa 10, derjenige von 3 etwa 
100 ma1 so gross wie der Widerstand der Salzlosung. Es wiirden 
hiernach die Leitungsfahigkeiten der Lijsungen vollstandig in 
dem Gehalt an Natriumsulfat ihre Erklarung finden, wahrend 
das in den beiden letzten Fallen reichlich aufgelijste Silber 
sich nicht wesentlich an der Leitung zu betheiligen scheint. 

Jch habe diese Versuche nicht weiter verfolgt, weil die 
gleiche Frage bereits von C. B a r u s  und E. A. Schneider l )  
in ahnlicher Weise behandelt worden ist. Dieselben kommen 
ebenfalls zu dem Resultat, dass gelostes, oder, wie die beiden 
Herren annehmeii , sehr fein suspendirtes Silber in Wasser 
die Electricitat nicht leitet. 

B a r u s  und Schneider  beschreiben dann noch einen 
Versuchz), aus dem sie den Schluss ziehen, dass das ,,kolloidale 
Silber, sowohl im fEiissigen, als auch im spiegelnden, fast opaken, 
festen Zustaiid sich durchwegs als Isolator bewahrt'. Der Ver- 
such bestand ih der Beobachtung des Widerstandes eines 
Tropfens der Silberlosung auf einer Glasplatte , welche mit 
zwei Stanniolblattern belegt war, deren Zwischenraum der 
Tropfen ausfullte. Dieser Tropfen leitete. 

Erst nach dem Eintrocknen isolirte er. Hiernach scheint 
der Tropfen noch hinreichend Salzlosung enthalten zu haben, 
da nur diese die Leitung vermittelt. Nach dem Eintrocknen 
horte dieselbe auf. Warum das ausgeschiedene, feste Silber 

1) Z. f. phya Chemia 8. p. 278-298. 1891 
2) 1. c. p. 285. 
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gar nicht leitete, lasst sich aus der kurzen Beschreibung nicht 
iibersehen. Jedenfalls kann es sich nur urn ausserst geringe 
Mengen gehandelt haben. 

Die von mir untersuchteii Silberschichten wurden, wie 
oben beschrieben , auf wesentlich andere Weise hergestellt. 
Da ich die Leitungswiderstande von mehreren Hundert Silber- 
proben ohne Miihe und unter den verschiedensten Umstanden 
bestimmen konnte, so kann ich dem oben ansgesprochenen 
Satze in seiner Allgemeinheit nicht beistimmen. l) 

4. 
Da die Herstellung der Silberschichten auf steifem Carton- 

papier am einfachsten ist, so wurde dasselbe bei allen in 
dieser Mittheilung besprochenen Praparaten als Unterlage be- 
nutzt. Und zwar wurde entweder ein einzelner Pinselstrich 
von passerider Breite und Lange gemacht oder es wurde eine 
grossere Flache bestrichen und aus der ganzen Schicht nach 
dem Trocknen Streifen von geeigneter Lange und Breite 
herausgeschnitten. Zur Widerstandsbestimmung werden die- 
selben mit ihren Enden auf zwei Messingplatten qelegt, welche 
auf einem Holzschlitten verschoben werden konnen. An jeder 
Platte ist ein Messingarm mit einer schweren Kugel angebracht, 
welcher um ein Charnier drehbar ist. Durch dieselben wird 
die Silberschicht fest gegen die Unterlage gedriickt. Bei 
anderen Versuchen wurden die Blechklemmen an die beiden 
Enden angeschraubt. Der Silberstreif bildete den eiiien 
Seitenzweig der Wheatstone’schen Briicke. Der zweite 
Zweig war ein Widerstandskasten. Die beiden letzten Zweige 
bestanden aus einem zweiten Kasten mit einem Seitenstopsel. 
Durch geeignete Einschaltung von Widerstanden zu beiden 
Seiten desselben konnte leicht ein beliebiges Verhaltniss der 
Widerstande der Zweige 1 und 2 bewirkt werden. Die Brucke 
enthielt ein Spiegdgalvanometer. Als Stromquelle dienten drei 
Trockenelemente. 

;Wie schon bemerkt, . leiteten alle nach den beschriebenen 

1) Ich miichte hier bereits bemerken, dass ich auch Silberarten er- 
Das Goldsilber .und das Blausilber, halten habe, welche n i c h t  leiteten. 

nach den zuvor beschriebenen Methoden hergestellt, leiteten stets. 
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Methoderi hergestellten Silberpraparate. Allerdings waren die 
Widerstande sehr vie1 grosser, als sie bei gleichen Dimensionen 
fur gewohnliches Silber gewesen waren. Ferner nahm die 
Leitungsfahigkeit in den meisten Fallen mit der Zeit, welche 
seit ihrer Herstellung vergangen war, zu. 

Bevor ich hieriiber weitere Angaben mache, muss ich zu- 
nachst eine bemerkenswerthe Erscheinung beschreiben, welche 
sich sehr bald bei den Messungen zeigte. 

Haufig kam es vor, dass nach passender Wahl des Wider- 
stands in Hasten 2 die Magnetnadel, nachdem sie einige Zeit 
in ihrer Gleichgewichtslage gestanden, schnell nach der einen 
oder anderen Seite ausschlug, eine Reihe unregelmassiger Be- 
wegungen ausfuhrte und dann eine neue Gleichgewichtslage 
annahm , welche eine Widerstandsanderung anzeigte. In  ein- 
zelnen Fallen waren diese Bewegungen so bedeutend, dass die 
Scala plotzlich nus dem Gesichtsfeld verschwand. 

Die ganze Erscheinung inachte zuerst den Eindruck, als 
ob es sich um ausserst mangelhafte Contacte handelte. Die- 
selben wurden mehrfach revidirt und verandert. Die beschrie- 
bene Erscheinnng trat trotzdem haufig wieder ein. Anderer- 
seits kam es auch vor, dass die Nadel langere Zeit in Ruhe 
blieb. Erschutterung des Apparats, welcher den Silberstreifen 
enthielt, waren dann ohne merklichen Einfluss. Schliesslich 
bemerkte ich, dass die Widerstandsanderungen hauptsachlich 
dann eiatraten , wenn zufallige Luftstromungen in der Nahe 
der Silberstreifen stattfanden. Da letztere gegen geringe 
Temperaturanderungen nicht sehr empfindlich waren, so blieb 
schliesslich nur iibrig, die Tlrsache der Storungen in der Ver- 
anderung dea Feuchtigkeitsgehalts der Silberstreifen zu suchen. 
Hierauf bezugliche Versuche lehrten bald, dass der Widerstand 
von demselben sehr wesentlich abhangt , dass insbesondere 
eine Vergrosserung desselben in allen bisher beobachteten 
Fallen den Widerstand mehr oder weniger bedeutend vermehrt. 

Die Empfindlichkeit gegen Veranderung der Feuchtigkeit 
ist meist eine ausserordentlich grosse. Da die Silberstreifen 
langere Zeit nach ihrer Herstellung etwas Feuchtigkeit zuriick- 
halten, so erklart sich einfach der Einfluss der Luftstromungen, 
welche je nach den Umstanden den Wassergehalt vermehren 
oder vermindern. 

Ann. d. Phys. u. Chem N. F. XLVI. 18 
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Um von der Grosse dieser Einwirkung eine Vorstellung 
zu geben, theile ich einige Versuche dariiber mit. 

Es  wurden von einem Geblase Leitungen einerseits durch 
ein Chlorcalciumrohr, andererseits durch ein Glasrohr gefuhrt, 
in welchem sich angefeuchtete Zeugstreifen befanden. Hiernach 
konnte man einen Trockenstrom und einen feuchten Luftstrom 
auf das zu untersuchende Blatt richten. Vie1 wirksamer als 
letzterer erwies sich indess das Anhaucheri des Blattes, da 
hierdurch eine Luftmenge mit demselben in Beriihrung kommt, 
welche bei erheblich hijherer Temperatur mit Wasserdampf 
gesattigt ist. 

Von vielen ahnlich verlaufenden Qersuchen fiihre ich die 
folgenden beiden an,  indem ich noch hinzufiige, dam die 
benutzten Silberblatter etwa 6 Wochen vor Beginn der Ver- 
suche hergestellt und von da ab in einem geschlossenen Be- 
halter, in welchem eine Schale mit Chlorcalcium sich befand, 
aufbewahrt worden waren. 

1.  Ein Blatt von Goldsilber: 
Widerstand anfangs : 7030 Ohm 
Feuchter Luftstrom: 7450 ,, 
Trockenstrom : 7130 ,, 
Feuchtstrom : 7450 ,, 
Trockenstrom: 7120 ,, 

Die Wirkung des feuchten Btromes erfolgte stets schneller 
als diejenige des trockenen. Wie man sieht, ist auch am 
Ende - nach der Wirkung von einigen Minuten - der An- 
fangszustand noch nicht wieder erreicht. 

2. Ein Blatt Blausilber (Farbe blaugrau) : 
Anfangs : 6 180. 
Trockenstrom : 6150. 
Feuchtstrom : 6640. 
Trockenstrom : 6450. 
Feuchtstrom : 6900. 
Trockenstrom : 6600. 
Hauchen: 8700. 
Hauchen (mehrmals) : 9800. 

Hierauf schneller Ruckgang des Widerstandes in Folge 
13 t arker Ver duns tung . 
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Erneutes mehrmaliges Anhauchen : 
Lang andauernder Trockenstrom : 8300. 

Schon durch die Wirkung des feuchten Luftstromes ging 
die Scala nus dem Gesichtsfeld und konnte dann erst durch 
passende Widerstande der Magnet wieder eingestellt werden. 
In  noch viel hoherem Maasse geschah dies durch einen Hauch- 
strom. Wahrend die entsprechenden Veranderungen vor- 
genommen wurden nahm der Widerstand des Blattchens 
bereits langsam wieder ab, sodass die Vermehrung des Wider- 
standes eigentlich noch grosser ist als oben angegeben. Die 
Wirkung des Trockenstroms war stets viel langsamer, sodass 
man demselben durch Veranderung der Widerstande folgen 
konnte. 

Diese ausserordentlich grosse Empfindlichkeit der Silber- 
bliitter gegen Feuchtigkeit machte eine Reihe von Vorsichts- 
massregeln nothig. Die sammtlichen Silberblatter wurden von 
ihrer Herstellung an in Exsiccatoren aufbewahrt. Der zu ihrer 
Aufnahme wahrend der Widerstandsmessung dienende Apparat 
wurde in einen verschliessbaren Kasten gestellt in welchem 
sich zwei Schalen mit Chlorcalcium befanden. Die Wider- 
standsmessung wurde stets erst dann vorgenommen, wenn der 
Streifen einige Zeit in dem Kasten sich befunden hatten. Aui 
diese Weise konnten die zuvor erwahnten Storungen bei der 
Messung vollstandig vermieden werden. Allerdings entsprach 
der beobachtete Widerstand dann dem eventuell noch vorhan- 
denen Feuchtigkeitsgehalt. Derselbe scheint sich nur ausser- 
ordentlich langsam zu verlieren. Die zeitliche Abnahme des 
Widerstandes in Wochen und Monaten beruht jedenfalls zum 
Theil auf dem langsamen Austrocknen, wobei es sich indess 
um Mengen handeln wird, die wohl kaum noch mit der Wage 
nachzuweisen sind. Wahrscheinlich konnen die letzten Mengen 
an Feuchtigkeit uberhaupt erst bei hoherer Temperatur ent- 
zogen werden. 

Eine eingehendere Erorterung dieser Fragen sol1 in einer 
zweiten Mittheilung erfolgen. 

Wenn es gelingt, Silberstreifen herzustellen, deren Wider- 
stand dem Feuchtigkeitsgehalt der Luft proportional sich 
andert, so wiirde man einen hygroskopischen Apparat von 
ausserordentlich grosser Empfindlichkeit erhalten. 

1 1000. 

18* 
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5. 
Hier theile ich zunachst einige Beobachtungen mit, welche 

eine Vorstellung yon der Grijssenordnung der Leitungsfahigkeit 
von Silberblattern gehen sollen , welche einige Monate nach 
ihrer Herstellung bei gewohnlicher Temperatur getrocknet 
worden sind und wohl nahezu die Grenzwerthe ihres Wider- 
standes fur diesen Fall erreicht haben. 

Zu diesem Zweck habe ich das Gewicht des aufgetragenen 
Silbers fiir eine Reihe von Blattern zu bestimmen gesucht. 
Dies wurde in der folgenden Weise ausgefiihrt. Bus einem 
Blatt Cartonpapier wurde eine grossere Anzahl von Streifen 
von gleicher Grosse hergestellt. Dieselben hatten auch nahezu 
gleiche Gewichte. Allerdings waren sie stark hygroskopisch, 
wie sich bei mehrfachen Wagungen herausstellte. Unter 
gleichen Bedingungen aufbewahrt , erwiesen sich aber die Ge- 
wichtsdifferenzen als constant, sodass anzunehmen ist, dass die 
einzelnen Blatter stets gleiche Mengen Feuchtigkeit aufnahmen. 
Hiernach wurde der grossere Theil der Bl'atter mit Silber- 
streifen versehen, wahrend einige unbelegt blieben und als 
Probeblatter dienten. Nachdem die Silberstreifen lufttrocken 
geworden waren und Metallglanz angenommen hatten, wurden 
alle Blatter in demselben Exsiccator aufbewahrt und dann von 
Zeit zu Zeit ihre Gewichte und Widerstande bestimmt. Diese 
Bersuche erstreckten sich iiber mehrere Monate. 

Zunachst sind die Resultate der Gewichtsbestimmungen 
in den folgenden beiden Tabellen 2 und 3 zusammengestellt. 
In  der ersten bedeuten die Zahlen unter G,, G,, 6, die Ge- 
wichtsdifferenzen in Milligramm von drei Papierstreifen gegen 
ein Probeblatt vor und nach ihrer Belegung mit Goldsilber. 

I n  gleicher Weiee sind in der zweiten Tabelle die Ge- 
wichtsdifferenzen von 4 Blattern vor und nach ihrer Belegung 
mit Blausilber angegeben. 

Von denselben sind B, und B3 mit  Silber bedeckt, welches 
aus der oben beschriebenen rothen Losung durch Kaliumsulfat- 
Iosung, B4 und B5 solche, die durch Mngnesiumsulfatlijsung 
niedergeschlagen worden sind. Erstere sind &her in einer 
Modification, in welcher das Silber vor dem Trocknen in dest. 
Wasser loslich war. Letztere gehoren der unloslichen Modi- 



10. Juli 91 48,9 
11. Juli  91 36,6 
15. Juli 91 19,6 
15. Sept. 91 19,0 

Mittel 19,30 
Silbergewicht , 17,lO 

52,l 14,1 
40,8 12,6 
25,3 6,5 
24,O 775 
24,65 7,OO 
16,95 4,80 

4 I1 

20. Juli 91 I/ 1,2 
B, I B8 I B4 

678 1 9 4  1 3,6 

24. Juli 91 
28. Juli 91 1 
15. Sept. 91 

Mittel 
Silbergewicht 

4,s 32,8 23,s 10,5 2; , 28,3 19,7 879 
\ 29,O 18,6 876 

4,65 28,65 19,15 8,75 
3,45 21,85 9,95 5.15 
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fication an. Das Aussehen der Blatter GI, G,, G3 war an- 
fhglich rein goldfarben. 

Nach 5 Monaten waren die beiden ersten nicht mehr 
gleichmassig gefkbt, sondern zum Theil in Rothgold iiber- 
gegangen. G, hatte sein Aussehen behalten. Ba und B, 
hatten anfanglich eine helle, blaugrune Farbe. Am Ende war 
ihr Glanz matter, die Farbe blaugrau. B4 und B6 hatten 
ihr glanzendes, blaugriines Ansehen behalten. 

Wie man aus beiden Tabellen ersieht, waren die Blatter 
bald nach der Silberbelegung noch sehr feucht. Erst nach 
6 bis 8 Tagen Aufenthalt im Exsiccator waren sie soweit ge- 
rocknet, dass nach ungefahr zwei Monaten kein erheb licher 
Gewichtsverlust mehr eintrat. Aus den beiden letzten, nahezu 
ubereinstimmenden Gewichtsdifferenzen wurde das Mittel ge- 
nommen und dann durch Abzug der Anfnngsdifferenzen das 
Silbergewicht abgeleitet. 

Aus der Breite und Lange der Streifen und unter de r  
Annahme, dass das spec. Gewicht 10 betragtl), sind hieraus 

1) Carey Lea gibt an, dass das spec. Gewicht des Blausilbers 9,58, 
dasjenige des Goldsilbers nur 8,51 betraigt (Amer. Journ. (3) 38. p. 50). 
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1 1  G1 1 G2 I G, 1 Bl j B2 
b mm 22 15 9 22 

d lo6 mm 1 1  68 1 96 1 44 1 3; 1 83 

die durchschnittlichen Dicken (d) der Schicht berechnet, die 
mit der Breite derselben (b) in der folgenden Tabelle 4 zu- 
sammengestellt sind. 

Tabel le  4. 

B, I B4 
12 70 
64 I 41 

/ I  B9 

/ /  cfl 1 (39 I Qs 

17. Juli 91 
23. Juli 91 
27. Juli 91 

20. Aug. 91 
23. Dec. 91 49,3 47,O 88,O 

Die 4 anderen Streifen hatten zuerst sehr grosse Wider- 
stande. Dann erfolgte eine bedeutende Abnahme. Hierauf 
blieb der Widerstand einige Zeit constant mit geringen un- 
regelmassigen Schwankungen. Nach nahezu fiinf Monaten war 
indess wieder eine bedeutende Abnahme eingetreten. Ich theile 
daher nur die folgenden beiden Werthe mit. 

Tabel le  6. 

B8 1 B4 Bs 

Da ea hier nur auf eine Schiitzung der Dicke abgesehen war, habe ich 
die obige Zahl fur beide Sorten angewandt. 
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die folgenden Zahlen fur die Leitungsfahigkeiten , bezogen auf 
Quecksilber als Einheit : 

G,: 0,140, G,: 0,157, G,: 0,242; 
B,: 0,016, B,: 0,046, B4: 0,003, B,: 0,004. 

So verschieden diese Zahlen auch fur jede einzelne Sorte 
sind, so sind dieselben doch wenigstens fur die Goldsilber- 
streifen und fiir die letzten Blausilberstreifen von ganz ver- 
schiedener Grossenordnung. 

6. 
Das beschriebene Verhalten der Silberhlatter gegen den 

elektrischen Strom ist so eigenthiimlich, die Leitungsfahigkeit 
in Vergleich zu derjenigen des gewohnlichen Silbers so klein, 
dass man zuniichst geneigt sein wird, den Streifen eine von 
einem homogenen Metall abweichende Constitution zuzuschrei- 
ben. Da das Silber nicht frei ist von geringen Beimengungen 
von Salzen oder von organischen Substanzen, so konnte man 
sich vorstellen, dass dasselbe in Form von kleineren Molecul- 
gruppen zwar den weitaus grossten Theil des Leiters bildet, 
dass dieselben aber , durch schlecht leitende oder auch ganz 
isolirende Zwischenschichten getrennt, sich stets nur in wenigen 
Punkten beriihren, mit einem Wort , dass die beschriebenen 
Eigenthiimlichkeiten auf einer mangelhaften Coharenz beruhen. 

Dem gegeniiber steht die Auffassung, dass wir es mit 
allotropen Modificationen des Silbers zu thun haben. Die 
wirkliche Existenz solcher Modificationen ist , ausser durch 
Carey  L e a ,  noch vor kurzem durch E. Petersen ' )  dar- 
gethan worden. Eine iiberwiegende Zahl von Griinden spriclrt 
fur diese Annahme, wenigstens dafiir , dass die Jeihngs- 
fahigkeit hauptsachlich durch die Molecularmodipcation des Silbers 
bedingt ist. In  allen Fallen, wo sich das Silber ausserlich 
dem gewohnlichen Silber nahert , nimmt seine Leitungsfahig- 
zu. Zunachst kann dies mit der Zeit, ohne aussere Einwirkung, 
geschehen. Blauglanzende Silberstreifen verloren mit der Zeit 
an Glanz und nahmen eine blaugraue Farbe an. Sie leiteten 
dann erheblich besser. 

Ferner gibt es, wie schon Carey L e a  nachgewiesen hat, 

1) E. Petersen,  Z. f. phys. Chemie. 8. p. 601-623. 1891. 
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eine ganze Reihe von Methoden, um das allotrope Silber in 
gewohnliches ‘iiberzufiihren oder demselben zu nahern. 

Dies kann bewirkt werden: 
1 .  durch Erwarmung, 
2. durch mechanische Einwirkung (Druck), 
3. durch intensives Licht, 
4. durch elektrische Entladungen, 
5. durch Behandlung mit verschiedenen Fliissigkeiten 

(Sauren und gewissen Salzlosungen). 
Hierdurch wird nicht allein die Farbe des Silbers verandert 

und in die weisse oder hellgraue des gewohnlichen Silbers ver- 
wandelt. Auch das chemische Verhalten ist ein anderes, weniger 
actives geworden. 

Einen Theil dieser Einfliisse in Bezug auf die elektrische 
Leitungsfahigkeit habe ich untersucht. Ich begniige mich hier 
das Resultat dieser Untersuchungen kurz dahin zusammenzu- 
fassen, dass alle Wirkungen, welche das allotrope Silber den1 
gewohnlichen nahern, auch seine Leitungsfahigkeit verbessern. 
Ausnnhmen kommen nur insofern vor, als in gewissen Fallen 
das verwandelte Silber in Pulverform auftritt und dann iiber- 
haupt nicht mehr leitet. 

Auch bei dem Studium dieser Einwirkungen erweist sich 
wieder die Leitungsfahigkeit als ein sehr empfindliches Reagens. 
In  vielen Fallen ist ausserlich nicht die geringste Aenderung 
zu bemerken, wahrend der Widerstand bereits ein wesentlich 
anderer geworden ist. Ich verzichte hier auf die Anfiihrung 
specieller Falle, da ich die weitere Besprechung dieses Gegen- 
standes in einer zweiten Mittheilung zu geben gedenke. 

Schliesslich bemerke ich no&, dass meine urspriingliche 
Idee grijssere Widerstande von geringen Dimensionen herzn- 
stellen, in ganz unerwarteter Weise sich realisirt hat. Es  
handelt sich jetzt nur noch darum, dieselben so zu prapariren, 
dass sie mit der Zeit keine weiteren, freiwilligen Veranderungen 
erfahren und ihre iibergrosse Fmpfindlichkeit gegen ausserc 
Einfliisse verlieren. 

Greifswald,  den 23. Februar 1892. 




